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A. EiNLEITUNG.

In deii Sommermonaten der Jahre 1916 und 1917 war icli in

den Zentralalpen mit der Ausfïihrung einer wissenschai'tlichen

Arbeit ùber die nivale Fauna der schvveizerischen Hochgebirge

beschaftigt. Ich batte dabei meine Hauptaufmerksamkeit auf

unsere kleinsten terrestrischen Arthropoden, die Milben und

CoUembolen gerichtet, da ich mir von einem intensiven Stu-

dium dieserGruppen die grossten Erfolge und schônsten Resul-

tale versprach. ^

In den nachfolgenden Zeilen môchte ich nun die bei der Be-

arbeitung der CoUembolen gewonnenen Resultate bekannt

geljen.

Das Studium der nivalen Collembolenfauna war um so dank-

barer, als dièse Griippe in der Arbeit von B.\bler (4) ùber die

nivale Fauna vernachliissigt worden war. Immerhin enthiilt

seine kleine Faunenliste ans deni Vorabgebiet eine fur die

' Eiii reiches Material aus den Jahreii 1905-1908, aus dem Unlerengadin, ist

mir von Herrn Dr. Carl in freundlicher VVeise uberlassen worden. Icli môclile

ihin au diescr Stelle dafûr, sowie fur die zum Studium zur Verfiiguiig geslellte

reiche Fachliteralur beslcns danken.
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Wissenschalt neiie Aii, Isotonia uivalis Cari. Seine, sowie

Cakls (11, 12) reiche Funde iind Erinutigung liessen die Bear-

beiturig dieser Griippe besonders voiteilhaft erscheinen.

Die Colleiiîbolen haben in der Schweiz nochwenig Boarbeiler

gefunden. Zasamnienfassende Arbeiten haben \\'\r Nicolet (27)

Lind Garl (11, 12j zu verdanken. Aile iibrigen Autoren wie

Perty (29), Papon (28), Henzi (18), de Rougemont (33), Haller

(17), Vogler (44, 45, 46) und Mûhlberg (25) lieferten nur kleine,

gelegentliche Beitrage. Immerhin haben sie auch damit viel

reiches Material ziir Kenntnis der nivalen Fauna beige-

tragen.

Nicolet (26) beschrieb 1841 seine Desoria sa f tans, den Glet-

scherfloh, die er bei den geophysikalischen Veriiiessungen im

Unteraargletschergebiet entdeckte. In seineni Hauptwerke (27),

Recherches pour servir à l'histoire des Podurelles, sind seine

ersten Beobachtungen \ erwertet. Die niichste Notiz stammt von

Vogler (45), Les Podurelles de la neige rouge, worin er u. a. die

Tn\i\\e Neanura alhorufescens iwxï'ïiX.eWi. Dann folgt Carls Arbeit

(11), die in Anlehnung an Schaffers (34) Collembolen der Uni-

gebung von Hamhurg einen Bestimmungsschlûssel fiir die da-

mais bekannten « schweizerischen » Arten enthalt.

Seit dem Erscheinen der GARL'schen Arbeiten sind in der

Schweiz die GoUembolen niclit mehr bearbeitet worden, obwohl

seine Resultale verlockend waren und nur ans einem relaliv

kleinen Sammelgebiete stammten.

Bevor ich nun auf die Faunistik des nivalen Gebietes eintrete,

mochte ich noch kurz einiges idjer die Sammel- und Priiparie-

rungsmethoden milteilen. Die GoUembolen finden sich l'ast an

allen Lokalitaten, die ihnen genûgende Fcuchtigkeit bielen

kônncn. Der humusreiche Boden beherbergt solche wie der

zerkliiltete Fels; sie leben im Win-zelgellecht der Pflanzen wie

in ihren Bliitenleilen ; man findet sie unler Sleinen wie auf der

Oberflache kleiner Schmelzwassorliinipel und dem iiberrie-

selten Felse, und selbst das Eis der Glelsclier bietet ihnen eine

Wohnstatte. Da sie durch das Wenden von Steinen oder Aus-

sieben von Erde und Rasenslùcken zu Tage geCordert werden,
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sincl die Fangmethoden iuisserst einf'ache. Mit einem in Alkoliol

getaiichten Pinsel werden sie Ijetupt't imd kônnen dann, des

Springvermôgens beraul)t, leicht in die Sammelflaschen gebracht

werden. Zur Konservierung wandte ich imnier 65% Alkohol

an ; stiirkere Konzentrationen erwiesen sich als iinzulassig,

da die Tierchen diircli den starken Wasserentzug darin

schrumpften. Zur Bestimmung musste oft erst das slarke

Pigment zerstôrt werden. Entpigmentieiung wurde durch

Kochen in KOHoder CHs, GHOH,GOGH(gewôhnliclier Milch-

siiure) erreicht. Die Tiere wiirden dann in \^'asser, Alkohol

oder Glycerin iintersucht, da sie dabei beliebig gewendet

werden konnten. Zu Dauerpriiparaten verwendete ich das Fehl-

mannsche Einschkissmittel und GlyceringeLitine.

Von allen nivalen Gollenibolen ist Isotonia saltans am be-

kanntesten geworden. Sie dùrf'ie wohl iiires eigentiimlichen

Yorkommens halber am « popularsten » von allen aptery-

goten Insekten geworden sein. Neben ihr war bis zu den Unter-

suchungen von Garl (11) nur nocli Aphorura alborufescens

Vogler bekannt (45). Obgleich Garl die oberste Stufe nur ge-

legentlich gestreift liât, sind durch ihn doch immerhin mehrere

nivale Arten bekannt geworden. Ich zitiere hier nur : Achorutes

vernalis Garl ; Tetracantliella alpina Garl ; Isoloma alticola Garl
;

Isotonia liieiualis Schôtt {tJieobaldi Garlj ; Orchesella alticola

Uzel ; Lepidocyrtus laîiiiginosus Gmel ; ? montanus Garl ; Sniin-

tiirns priiinosus Tullb. [hortensis Fitch).

Bei Babler(4), der die nivale Stufe speziell bearbeitet, finden

sich nuv Isotonia saltans Ag., /. nivalis Cari, Orchesella alticola

Uzel, Lepidocyrtus spec. und Bourletiella pruinosa Tullb.

Die Vermutung, in der nivalen Stufe ein ausserst reiches Ge-

biet zu finden, fusst auf der Tatsache, dass in tiefern Lagen

wahrend der Schneeschmelze besonders viele eigentiimliche

Arten anzutreffen sind, die dort wahrend der Sommerszeit

fehlen. Der Schneerand ini Gebirge bi'etet nun inimer die glei-

chen Bedingungen, wie die Zeit der Schneeschmelze im Tief-

lande. Winter- und Sommerarten mùssen also in diesen Stufen

beisammen anzutrefl'en sein.
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In der Tat l'ancien sich von zirka 90bisjetztin (1er Schweiz

bekannt gewordenen Arien 27 nival wieder; dazu kommen 5 fur

die Schw^eiz neue Arten, und zweibis jetzt un})ekannle Formen.

B. Systematik.

COLLEMBOLA.

Subord. Arthropleona Born.

Fam. PoDURiDAE Lubb.

Subfam. Hypogastrurinae Bôrn.

Gen. Hypogastrura Bourl.

1. Hypogastrura bengtssoni Agr. [navicularis Schôtt).

Eine Form, die icli in nassen Moos- und Silenepolstern des

Désorhorns (2500) ^ gefunden habe, glaube ich mit dieser Art

identifizieren zu dûrfen. Im Bau der Mucronen und der Fuss-

anhïmge stimmt sie sowolil mit der AGREN'schen Art bengtssoni

als mit navicularis Schôtt iiberein ; einzig die starke Verdickung

der Dentés ist nicht so scharf ausgeprâgt, was vielleicht auf die

Einwirkung des Einschlussmitlels zurûckzufiihren sein diirfte.

In der Schweiz wurde dièse Art bis jetzt noch nicht nachge-

wiesen.

Weitere Verbreitung: Skandinavien, Ostseeprovinzen

Russlands.

2. Hypogastrura armât a Nie.

Fuss vom Desorgletscher (2500'"), Ewigschneehorn (2800™),

Gletschergrind (2600'"), Blauer Schnee, Santis (2500'").

Die Art ist cosmopolitisch ; sie liewohnt ganz Europa, Nord-

und Sûdamerika, Neu-Seeland und Sumatra.

3. Hypogastrura nianuhrialis TnWh. {=: schôtti Reut.).

Hiihnertidipass (3100"'), Gletschergrind (2000'"), Galensattel

(3200'"), Galenstock (3^i00"').

Weitere Verbrei tung: Nord- und Mitleleuropa, England,

' Die geographisclien Bezeichniingen der Lokalilaleii wurden der Reliefkarle

des Berneroberlandcs von Kummekli & Fkey eiUnommen.
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Sibirien und Siidamerika. Die Art sclieint wie die vorige cos-

mopolitisch auTziitreten.

4. Hypogastnira vernalis Garl {=reuteri Agr.).

Eine alpin-nivale Hypogast rura-ArX. glaubte ich mit der von

Garl beschriebenen vernalis (12) identifizieren zu diirfen. Es

bedarf jedoch seine sehr kurz gefasste Diagnose einiger Erwei-

terungen. Der Yollstandigkeit halber gebe ich sie hier ganz

wieder.

Diagnose: Grosse der Tiere0'""',65-0""",8(gemessen:0'"'", 75;

0'""\82; 0'""',63; 0'""',72; 0'"'",72). Behaarung aus kurzen, ein-

fachen Èorsten, sparlich, gegen das Ende des Abdomens an

Dichte zunehmend. Haut fein gekôrnelt. Antenne und Kopf

fast von gleicher Liinge. Ant. 1 : 11 : 111 : IV = 3 : 3 : 5 : 6. Ant. IV

dicht behaart, mit retraktilem Endkolben, Subapicalgrube und

Papille, sowie mehreren (6-8) langern Sinnesborsten. Antennal-

organ III typisch. OmmenS+ 8. Postantennalorgan vorhanden,

etwa so lang wie 2 Ommendurchmesser, aus zentralem und 4

peripheren Hockern, oit sogar nocli mit Nebenhôcker. Augen-

flecke schwarz, Tibiotarsus mit 1 Keulenhaar. Klaue mit kleinem

Innenzahn. Empodialanhang borstenfôrniig, mit schmaler La-

melle, etwa halb so lang wie die Klaue. Dens etwas kiirzer als

das Manubrium, triigt auf der dorsalen Seite mehrere Reihen

von Hautkôrnern. Von den 6 Dentalborslen ist die basale am
stiirksten enlwickelt. Mucro : Dens= 1 : 3,5-4. Ventralrand der

Mucronen bis vor die Spitze gerade, dann hackenartig nach

vorn umgeschlagen. Mucronallamelle vorhanden, vor der Spitze

plôtzliclî abl)rechend, sodass sie eigentlich gelocht erscheint.

Analdornen klein, auf kleinen sich beriihrenden Papillen.

Tenaculum vorhanden ; Rami 4 zahnig. Farbe der Tiere dunkel-

violett. Pigment ziemlich gleichmiissig verteilt.

Die Art A. vernalis gehôrt zu den sclion von Garl erwahnten

Gruppen A. manubrialis Tullb {assiniilis Krsb., scJiôtti Reut.),

sahlbergi Reut. {schneideri SchafT.) und reuteri Agr. Von A. salil-

bergi und A. manubrialis ist sie hinlanglich durch den difîe-

renten Bau der Mucronen verschieden. Fast ebenso grosse

Unterschiede zeigt der Bau der Empodialanhange, die bei den
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genannten Arten eine sich plotzlich verschmalernde Lamelle

tragen. Besser slimiut vernalis mit reuteri iiberein, mit der sie

Bau und Gestalt von Miicro und Empodialanhang gemeinsam

hat. AxELSON (23) erwalmt aucli den Nebenhocker des Postan-

tennalorgans fiir reuteri Agr. Da sonstim ganzen llahitus keine

Differenzen vorliegen, welche fiir eine Trennung dieser beiden

Arten ausschlaggebend \varen, vereinige ich sie unter dem
Namen vernalis (Garl), der schon von Carl 1901 seinen alpinen

Exemplaren beigelegt wurde.

Gemmi, 2500"", Cima da Fex, 3100'" (Garl), Unter Sleinen

in der Niihe von Schneeieldern. Weitere Verbreitung : Fen-

noskandia !

5. Hypogdstrura saJdbergi Reiit. [schneideri Schaff).

Gletschergrind, 2000'". Gipfel des Muttler, 3298"' (Garl).

Lischanna, 2650'" (Garl).

Weitere Verbreitung : Bussland, Finnland, Deutschland.

6. Hypogaslrura frigida Axels.

Dièse bis jetzt nur aus Finnland bekannte Art fand ich auf

dem Unteraarglctscher (2400'").

Obgleich der Bau der Mucronen nicht ganz einvvandfrei fest-

gestellt werden konnte, muss ich mein Exemplar zu der

AxELSON'schen Art frigida (23) stellen. Besonders charakte-

ristisch fiir dièse Form sind die 5 tibiotarsalen Keulenhaare,

von denen 1 besonders stark entwickeltist. Aufallen Segmenten

silzen starke, stumpfe, schwach serrate Borsten, die gegen das

Ende des Abdomens an Lange zunehmen und oft Klauenlange

erreichen. Sie sind gekniet. Gekeulte Haare an den letzten

Segmenten konnte ich nicht walirnehmen. Die Antenne weist

ebenfalls die Knickung zwischen Glied lll und lY auf. Ant. I

und II tragen je einen Kranz gleicher serrater Borsten wie die

Abdominal-Segmente. Auch in der Grosse und Farbe sind keine

Abweichungen zu konstatieren.

' Beliiidet sich kein Niune liinlei" dcii Holioii/jlfciM), so liandelt es sicli um
eisçene Fuiide. Ein ieiclili;illiu;es M;iterial ans dom Cl.iridcn- iind Silvre'Jagcbiel

verdaiike ich der FreundlicliUeil des Hcnii Dr. G. Jegiî.n, Obslalden.
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Subf'am. O^YCHIURIJ^AE Born.

Gen. Onycliiurus Gervais.

7. Onycliiurus armatus Tullb.

Galensattel (3200'"), Galenstock (3400'"j, Lischaniia (2600-3000).

Verbreitung : Ganz Europa, Sibirien, Island. Grœnland, ark-

tische Insein (Biireninsel, Jan Majen), Nord-Amerika, Chile.

la. Onychiurus armatus Tullb.

var. incrniis Axels.

Mit 0. armatus zusamnien an den gleichen Fundorten, fand

icli eine weitere, ihr habituell bis auf die fehlenden Analdornen

und Papillen gleiche Art, die zu der von Axelson aufgestellten

Varietiit iiiermis geliort. Fur die Schvveiz ist dièse Form neu.

Galensaltel (3200), Galenstock (3400).

Obgleich die Abart bis jetzt niir in Finnland gefunden wurde,

diirfte sie doch eine ebenso weite Verbreiluno- besitzen wie die

Hauptforni, da sie mit ihr zusamnien an den gleichen Lokali-

talen vorkommt.

8. Onycliiurus zschokkei n, sp.

'J'af. 1, (ig, 1-4, 9, i:^.

Ani Gerstenhorn (2650'") fand ich unter Steinen, auf dem
Wasser treibend, eine kleine Onycliiurus-Art., die in der Grosse,

dem Bau des Postantennalorgans und der iYnaldornen von allen

ûbrigen Arten stark abweicht. Die Diagnose fiir dièse neue xArt

—ich benenne sie zu Ehren meines verehrten Lehrers —lautet

folgendermassen :

Grosse der Tiere 0""",97 - !'"'",! 7 (Extrême von 14 Messungen),

Behaarungaus kurzen, einfachen Borsten, ausserdem an jedem

Segmente noch einigelangere, in einer Querreihe angeordnete,

langereabstehende Haare. Hautfeingranuliert. Antcnnen : Kopf-

diagonale = 1 : 1,2. (Durchschnitt der Messungen 2,3 : 2,8.)

Antennenglieder 1 : II : III : IV =1 : 1,5 : 1,6:2,6. Antennen-

glied IV mit Subapicalgiube und Sinneskolben. Anlennal-

organ III typisch. Antennenbasis mit 3 Pseudozellen. Solche
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finden sich iibrigens ûber den gnnzen Kôrper verteilt. Das Post-

antennalorgan besteht aus 23-28 einfachen, elliptischen und

ovalen Hôckern. Es verbreitet sich nacli oben und erhiilt dadurch

die Gestalt eines nahezu gleichseitigen Dreiecks. Klaue zahnlos.

Empodialanhang schnial, etwa halb so lang als die Klaue, nur

mit kurzem Fadenanhang. Analdornen fehlen oder sind nur

ganz klein, wie starkere Borsten ausgebildet. Analpapillen

fehlen stets. Farbe weiss.

Trotz des enormen Grôssenunterschiedes glaubte ich zuerst

die Artzu armatus Tullb. stellen zu diirfen. Als mir jedoch deren

Varietat //2e/7?z/5 Axels., fiirdie ich meinenFund hieIt,zuGesicht

bekam, waren die Unterschiede der beiden Formen so gross,

dass eine Trenniing nôlig wurde. Verwandtschaftlich gehort

Onychiurus zschokkei in die Gruppe ininor Cari und affinis Agr.

Sie wiirde das Endglied der Reihe darstellen, wobei von minor

ausgehend eine Komplikation des Postantennalorgans mit einer

Reduktion der Analdornen Hand in Hand ginge.

9. Onychiurus alborufescens Vogler.

Die Typen, die ich zu dieser Art stelle, zeichnen sich beson-

ders durch den eigentùmlichen Bau des Postantennalorgans

aus. Dièses ist sehr lang, schmal und schwach S-fôrmig ge-

bogen. Ich ziihlte 30-35 Hocker in demselben.

Col de Fenêtre, 2786'" (Carl), Claridenhûtte, 2450"' (Jegenj,

Pischahorn, 2900'" (Jegen), Fuorcla da Fex, 3100'" (Carl), Cham-

patsch, 2850'" (Carl).

10. Onychiurus ambulans Nie.

Ein Exemplar, das unzweifelhaft zu dieser Art gehort, fand

ichhygropetrisch in derNiihe derKonkordiahûtte in 2890'" Hôhe.

Die Art wurde fur die Schweiz bis jetzt als rein jurassisch be-

zeichnet.

Weitere Verbreitung: Europa mit Ausnahme der nôrd-

lichsten Teile, Nord-Amerika.

11. Onychiurus luberculatus Mon.

Dièse fiir die Schweiz ebenfalls neue Art, fand ich sehr zahl-

reich im Materiale, das D"^ Carl im Bûndnerlande gesammelt hat.
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Sulzfluh (2700'"), Champatsch (2825'"), Lischanna (2600"^), Muttler

(28-3000'"). MoNiEZ fand die Art in Hôhlen Nord-Frankreichs.

Fam. Entomobryid^e Tôm.

Subfam. Isotomin^e Schaft'.

Gen. Tetracanthella Schôtt.

12. Tetracanthella alplna Cari.

Taf. 1, Fig. 5, 10, 11, 15, 25.

Fundort : Cima da Fex, 3100"^ (Carl)

Da ich mit meinen eigeneii Funden von Tetracaiitliella ùber

die genaue systematische Stellung der Tiere nicht im Klaren

war, bat ich Dr. Carl mir seine Exemplare zur Untersuchung

zu iiberlassen. Es zeigte sich in der Tat auch, dass es sich bei

meinen Tieren um eine von alplna verschiedene Spezies han-

delte. T. alplna ist seinerzeit mit der nordischen/jt/o^rt Schôtt

vereinigt worden. Beim Vergleichen mit meinen Exemplaren

einerseits, sowie den von Axelson neu revidierten und beschrie-

benen pllosa Schôtt und wahlgrenl Axelson anderseits, stosse

ich nun auf starke Gegensâize, die mich zur Wiedertrennung

von alplna und pllosa veranlassen. (Axelson vereinigt beide

unter dem Namenpllosa Schôtt).

Axelson hebt hervor, dass die Unterscheidungsmerkmale

Carl's « das Fehlen éditer tibialer Keulenhaare, sowie Einzel-

heiten im Umriss des Postantennalorgans und die durchschnitt-

lich grôssere Kôrperlânge » Merkmale sekundiirer, individuel-

ler Natur seien. « Auch der Empodialanhang dûrfte bei Carl

ùbertrieben lang gezeichnet sein. ^ » Dass letzteres sicher nicht

der Fall ist, konnte ich mich zur Geniige ùberzeugen. Wie
sich die CARL'sche Art gegen meine Alpentiere abhebt, so ist

auch die Abgrenzung den nordischen Arten gegenùber deut-

lich. Zum bessern Ueberblick gebe ich folgende Tabelle.

^ An anderer Sielle trennt aber der gleiclie Aulor eine Hrpogastrura frigida

von der hntweyi Fols, ab, bloss weil sie 5, dio andere Form aber nur 1 libio-

tarsales Spùihaar und elwas slarkere Analdornen besilzt. Dass gerade die

letzlern der genannlen Merkmale die grôsslen individuellen Abanderungon
erfaliren, bevveisen die vielen unbedornten Varielalen bedornier Hypogoslrura

uiid Onj chiurufi- Avlen. Ueberzablige Analdornen linden sich hâufig bei Friesea.
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Empodial-

auliang
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gliedei't. Tibiotarsale Spiirhaare vorhandeii. Enipo-

dialanhang V2 der Klauenventralkante.

T. {valilgveni Axels.

3* Fiirka lehlt, Keuleiihaare felilen ; Einpodialanhang

nur Vô der Klauenventralkante. T. afiircata n. sp.

13. Tetracanthella afiwcata n. sp.

Taf. 1, Fig. 6, 1'^, 22. 26, 27.

Die Grande, welche micli zur x\btrennung dieser Art zvvingen,

habe ich bereits oben dargelegt. Die Tiere sind sehr selten.

Es standen mir im ganzen drei Exemplare zur Yerfugung, die

aus den verschiedensten Gegenden stainmen, was vielleicht

auf eine weiteVerbreitungderx\rt hindeutet. Galenstock(3400"'),

Lischanna (3000'"), Pischahorn, 2900'" (Jegen). Zwei der Tiere

sind bei der grùndlichen Untersuchung zu Grunde gegangen.

Sie wiesen keine Spur von Furka auf. Das 3. Typenstiick

befmdet sich in nieiner Samnilung.

Vo ri au fige Diagnose: Korperform ziemlich kurz, ge-

drungen, walzenfôrniig, gleich breit (errinnert in gewisseni

Sinne an Folsomia). Kopf solang wie Th. I. und II. Kopfdiago-

nale elwas langer als die Antennen. (1:1,3). Antennenglieder

I : Il : III : IV = 2 : 3 : 3 : 5. Thorax II : III : Abdomen I : II : III :

IV : V+ VI = 10 : 8 : 7 : 7,5 : 7,8 : 9 : 4.

Antennenglied IV mit Endkolben und Subapicalpapille, sowie

6—8 Sinnesborsten. Antennalorgan III in schriiger Furche, mit

zwei Llôckern. Postantennalorgan langgestreckt, langer als der

scliwarze Ommenfleck, nicht eingeschniirt. Ommen 8 + 8.

Behàaruno- ans kurzen, anlieo-endeii Haaren, die in eine nach

hiiiten gerichtete Spitze auslauCen. Ausserdem an jedem Seg-

mente noch einige liingere, senkrecht abstehende, in einer

Querreihe angeordnete Spitzborsten. Tibiotarsale Keulenhaare

felilen. Klaue zahnlos ; Empodialanhang klein, '/s der Klauen-

ventralkante erreichend. Analdornen wenio; g-estreckt, nach

aufwiirls gekriimmt. Furka fehlt. —Farbe der Tiei'e dunkelblau
;

Segmentgrenzen und Extremitaten, sowie einige Flecken auf
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dem Kopfe heller ; Mund und Analdornen gelb ^ Pigment

schwer zerstorbar. Grosse der Tiere 0,81 —1,03'"'".

Gen, Proisotofua lîorn.

14. Proisotoma schœttL D. T.

Oberaargietsclier (22-2400'"), Desorhorn (2.500'"), Abschwung

(2471'"), Hiihnertaligletscher (2500'"), Rhonegletscher (2500'").

Die Art findet sich sonst in weiter Verbreitiing durch Nord-

imd Mitteleuropa, auf Spitzbergen und in Nordamerika (Cali-

fornien.)

15. Proisotoma crassicauda Tullb.

Piz Muttler, 3100'^' (Carl), Lischanna (3000'").

Allgemeine Verbreitung: Schweden, Riissland ; Shett-

landsinseln ; Schweiz ; Ungarn.

Gen. Isotoina Bourl.

Subgen. Vertagopus Born.

16. Isotoma westevlundi Reut.

Eine haufige Form, die nach den drei tibiotarsalen Spùr-

haaren zu dieser Untergruppe zu zahlen ist, stelle ich, da sie

auch mit der AxELSON'schen Diagnose iibereinstimmt, zu die-

ser, bis jetzt rein borealen Art. Ich fend sie am Desorhorn

(2500'"), Hûhnertalipass (3100'"), Oberaarjoch (3300'") und auf

dem Gipfel des Finsteraarhorns (4275'"). Nach den Berichten

von LiNNANiEMi tritt die Art in Finland als typische Winter-

form auf.

17. Isotoma sensibilis Tullb.

Ist ebenfalls seine sehr haufige, aber ausserst veranderliche

Form. Ihre Farbe geht von einer netzartigen hellvioletten (am

lebenden Tiere grau erscheinenden) Zeichnung bis zum dun'

kelsten Blau. —Ich fand die Art amFaulberg (Goncordia, 2950'"),

Kranzberg (2800'"), Unteraarglctscher (2100-2.500"'), Hôhorn

(2765'"), Galenstock (3400'"), Galensattel (3200'") und Lischanna

(2700-3109'").

* Vergl. Hallek's Beschreibung der f.ubhoclàa cocriilea. (17)
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Isotoma sensibilis findet sicli ûber Nord- und Mitteleuropa

und Spitzbergen verbreitet und ist aiich in Nordamerika gefun-

den worden.

Subgen. Isotoma s. str.

18. Isotoma sallans Ag.

Dièses echte Schnee- und Gletschertier fand ich auf allen

untersiichten Gletschern. Wie ich aus meinen Untersuchungen

zu schliessen glaube, findet sich die Art mit Vorliebe in den

untern Gletscherpartien, wenigstens konstatierte ich die grôsste

Hiiufigkeit etwa von 2500 bis 2800'". Oberhalb dieser Grenze

habe ich sie ininier nur vereinzelt angetroflen und nicht mehr

in den gevvaltigen Mengen, die fur das Auftreten der Tierchen

so charakteristisch sind.

Oberaarjochhiilte (3800'"), Hûhnertaligletscher (3000'"), Galen-

stock (3200-3400 "'j, Lischanna (3000'"), Muttler und Slammer-

spitze, bis 3298'"' (Carl).

19. Isotoma nivalis (]arl.

Dièse von Carl aus dem BARLER'schen Materiale aufgestellte

Art habe ich nicht aufgefunden. Die Funde stammen aus dem

Gebiet des Piz Grisch und Crap ner (2760-2825'").

20. Isotoma liiemalis Schott.

scheint eine echte boreo-alpine Form zu sein. Funde sind bis

jetzt nur aus den Schweizeralpen und Fennoskandia bekannt

geworden. Gerstenhorn (2650'"), Lischanna (3000-3109'"), Min-

schun, 2900'" (Carl), Champatsch, 2925'" (Cahl).

Gen. Agrenia Bôrn.

21. Agreîiia bidenticulata Tullb.

{Isotoma lanuginosa Carl)

Taf. 1, Kig. 7, 8, 12, 20, 21

Durch die Freundlichkeit des Herrn D"^ Menzel in Basel, der

mir das von Prof THIE^•EMA^•N i'iberlassene Material der deut-

^ Ich zitiere nur die hochsten Fnndslellcn.
,
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schen Nordlandexpedilion 1914 auslicferle, biii ich in dcr Lage,

die Identitatenfrage der lieiden Arien', sowie die imsichern

Piinkte in der Diagnose lest/ustellen.

Das iintersuchte Material stanimt vom Désorhorn (2500'"),

Oberaargletscher (2200'") und voni kleinen Siedelhorn (2400'").

Carl t'and die x\rt ini Unlerengadin in der Nahe von Schnee-

flecken. Die nordischen Exeniplare wiirden auf Si)itzl3ergen

und Biireninsel eingesanimelt. Al[)ine und nordische Tiere

stimnien vollkonimen niiteinander iiberein.

Durch eine l-eichte Farbung (nach vorhergegangener Entpig-

mentierung mitKOH) mit Methylenblau gelang es mir deutlich,

dieSinnesliaaream Antennenglicd IVfestzustellen. AmEndefin-

den sicli drei Papillen, von denen die eine eine stii'tartige Sinnes-

borste triigt. Das Antennalorgan III ist typisch und aucli von

LiKNAMEMi in seiner Figur 1 (Taf. XIV) trefl'end wiedergegeben.

Das Postantennalorgan stimnit mit Cabls Angabe ûberein.

Einige Korrekturen bediirfen die Fig. 2 und 3, Taf. XIV Axel-

soKS. Die Klauen fand ich bei allen Exeniplaren aus den Alpen

und dem Norden in der Mitte mit einein Innenzalin bewehrt
;

Carl gibt denselben deutlich in seiner Zeichnung wieder. Ein

Zahn befmdet sich auch bei den Exemplaren auf der Aussen-

seite der Mucronen, sodass diesell)en manchmal dreispit/.ig

erscheinen. Einen Zahn, wie Carl ilin am basalen Ende zu

sehen glaubt, habe ich nicht gef'unden, wohl aber eine kurze

Spitzborste (Mucronalborste .^j die bei ungùnstiger Lage einen

solchen vortauschen kann. Am Eni podium befindet sich noch

eine Protuberanz und eine Spitzborste die in der Figur Linna-

NJEMis lehlen.

Als weitere Verbreitung der Art zitiere ich : Nowaja-Semija
;

Weisse Insel (Obmûndung). Kap Tscheijuskin, Spitzbergen,

Grœnland, Kônig-Karisland, Franzjosephsland —Schweden,

Nordrussland (Kanin), Grossbritanien. —Die Art scheint also

wiederum streng boreo-alpin zu sein.

* AxELsoN zîeht Isoloma lanui;inosa Carl schon zu Agrenia hideiiticuinta

Tullb., versieht das Yorkomiiieii in der Scliweiz aber nocli mil Fragezcicheii.
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Siibfam. ToMOCERiNAESchoeff".

Gen. Toiuocerus Nie.

22. Tomoccrus miiior Tullb. [t ri dcnti férus Tullb).

Clarulenhutte, 2400'" (Jegek), Silvrelta, 2400-2500'" (Jegek),

Lischanna (2800'").

Die Art scheiiit iiber ganz Europa verbreitet zu sein. Linka-

NiEMi zitieit sogar noch die Azoren als Fundort.

Sublam. Entomobryixae Schaff.

Trib. Isotoiuurini Bôrn.

Gen. Isotonnirus Bôrn.

23. Isotomurus paliisti'is jMùII.

Von dieser in viele Varietiilen zerspaltenen Species fand ich

nieist die var. fucicola. Doch war aiich die Staniniform in dcr

nivalen Stufe vertreten.

IV. Dreieclc (2800'"), Konkordia-Faulberg (2800-2950'"), Uot-

loch, Finsteraarhorn (3000'"), Kleines Siedelhorn (2300'"), Trûb-

tensee (2500'"), Unteraargletscher (2500'"), Hôhorn (2600'"),

Gerstenhorn (2650'"), Rhonegletscher (2600'"), Lischanna, 3000'"

und 2600'" (Carl).

Die Hauptforni bewohnt ganz Europa, Sibirien und Nord-

amerika; die var. fucicola die nordischen Lander, Deutschland,

Grossbritannien und die Schweiz. Andere Varielâten finden sich

ûber die ganze Erde zerstreut. (V^ar. pvasina. —Bismark-

archipel).

24. Isotomurus alticolus Carl.

Taf. 1. Fig. 16-19, 23, -l't.

Borner trennt die mit aliseitig bewimperten, abdominalen

Bothriotrichen ausgestalteten, (rûher zur Gattung Isotoma ge-

stellten Arien, von der Familie der Isotominac ab und stellt sie

unter die Entomobryinae. Axelson bezweifelt zwar den Wf^rt

der Abtrennung, da er bei seiner Archisotoma besselsi die Bo-

thriotriche (unbevvimpert) auch vorfindet. Hier durfte aber das
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Hinzutreten einer grossen Tarsalboste, wie sie bei fast allen

Entomobryiiien aui'tritt, fur die Stellung ausschlaggebend sein.

Isotoma alticola Garl zeigt aiich sonst, naiiientlich ini Bau der

Mucronen, grosse verwiindtscliaftliche Beziehungen zu Isoto-

niiirns paliistris, dei- die Art angegliedert werden muss.

Die Art diirfle alpin-endeniisch sein.

Durch nieine Fiinde ans dem Grimselgebiet l)in ich in den

Stand gesetzt, Garl's Diagnose, die etwas kurz gefasst ist, in

einigen Punkten zu erweitêrn. Der Vollstimdigkeit halber gebe

ich sie hier ganz wieder.

Diagnose : Die Behaarung der Tiere besteht am Kôrper ans

kurzen anliegenden und langern etwas abstehenden liaaren.

An den Abdominalsegmenten IV und V finden sich ausserdem

noch je ein (zvvei ?j Paar sehr langer, allseitig bewiniperler

Bothrioft'iche, die sogar die Segmente an Lange weit ûl)ertreffen.

Aehnliche, aber kûrzere, gewiniperte Borsten finden sich dorsal

auf jedeni Segnienle. Ebenso findet sicli ini obern Drittel jedes

Tarsengliedes eine lange, steife, senkrecht zur Gliedachse ab-

stehende Borste. Antenne : Kopfdiagonale = 2:1. Antenne

1 : II : III : IV = 1 : 2 : 2,5 : 2,5. Antennalorgan III tvpisch aus

2 gegeneinander geneiglen breiten Sinnesborsten bestehend.

Sinneshaaream Antennenglied IV konnteich nichlwahrnehmen,

hingegen findet sich ein deutiicher Endhôcker. Aile Antennen-

glieder sind >\ie der Korper ausserordenllich dicht mit kurzen

Spitzborstenbesetzt. Das Postantennalorgan ist ovalund erreicht

etwa die Lange von 2 Ommendurchmessern. Der schmale aufge-

worfene Rand besitzt auf den Langsseiten je 2 Einkerbungen,

sodass in der Mitte je ein kleiner Lappen entsteht. Die Ommen
(8 + 8) sitzen nahe beisammen auf einem schvvarzen Augenfleck.

Tibiotarsus ohne Keulenhaare. Die Klaue ist sehr lany; und

schmal und besitzt eine tunikaartige Scheide, welclie gegen die

Spitze oft mit einem kleinen (Latéral) Ziihnchen bewehrt ist.

Der Empodialanhang ist ebenfalls lang, schmal, etwa ^/s der

Klauenventralkante und besitzt eine kleine, zahnartig vorsprin-

gende Innenecke. Empodium mit Borste. Gorpus tenaculum mit

zahlreichen Borsten. Rami mit4Zahnen. Mucrodens: Manubrium
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= 2,5 : 1. Mucro langestreckt, mit 4 Zahnen, ahnlich wie der-

jenige von Isotoniiirus palustris jMûU. gebaut, nur schlanker.

Apicalzahn am grôssten, schlank ; Yentralzahn am kleinsten.

Dentés geringelt mit anliegenden Borsten. Grosse der Tiere

2,5-3, 5""".

Ueber die Farbe der Tiere kann ich nicht bestimmles ans-'

sagen, da die Farben walirscheinlich durch den Alkohol veriin-

dert vvorden sind. Die Gruiulfarbe scheint mir auch ein grûn

bis oliv zu sein. Sonst herscht eine violette Pigmenlierung vor,

welche aber die Segmentgrenzen und Extremitiiten frei lasst.

Ich fand die Art aut' einer kleinen Steininsel am Gauli-

gletscher (2G00'") und auf einem Schmelzwasserliimpel bei der

Grimsel (1900'"). Carl i'and sie ebenf'alls an sehr feuchten Stand-

orten und hiUifiger gegen den Gletschermiind zu, auf dem
Schmeizwasser treibend. Auf dem Eise selbst fand er sie nie-

mais. Es schliesst daraus, dass /. alticola den Gletscliergrund

bewohnen dùrfte. Ich selbst halte nicht Gelegenheit, die Art

unter gleichen Umslilnden zu beobachten, glaube aber cher,

dass es sich um einen Bewohner der Oberfliichenmoranen han-

delt, da die Anwesenheit des starken Pigmentes und der wohl-

ausgebildeten Onimen nicht auf ein Leben in der Dunkelheit

schliessen lasst.

Tribus Kntonwbryini Born.

Gen. Entomohrya Rond.

25. Entomohrya nivalis L.

Dièse sehr haufige Form fand sich in den beiden VarietJiten

maculata Schaiï. und immaculata Schaff., die neben der Haupt-

form, mit welcher sie durch viele Uebergïinge verbunden sind,

an den gleichen Lokalitiiten vorkommen. Eine scharfe Abgren-

zung erscheint mir deshalb nicht môglich.

Konkordia (2850'"), Kranzberg (2800-3150"'), Rotloch (3000™),

Oberaargletscher (2800"'), Kleines Siedelhorn (2024'"), Unteraar-

gletscher (2000-2300'"), Ewigschneehorn (3000-3200'"), Gletscher-

grind (2600"'j, Gerstenhorn (2000'"), Galensattel (3200"'), Li-

schanna (2800-3103'"), Minschun, 3070'" (Carl).

Rev. Slissk de Zool. t. 27. 1919. 7
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Verbreitung: Europa, Nord-Ainerika ; àxe xay. maculata

Nord- und Mittel-Europa, Spanien.

26. Entomobrya corticalis Nie.

Die wenigen Exemplare meineo' Sammlung stanimen vom

Oberaargletscher (2200"'). Die Art ist aus ganz Europa und Japan

bekannt.

Gen. Lepidocyrtus Bourl.

Das Studiuni der Lepidocyrten ist, wie schon Carl bemerkt,

ausserst schwierig, namentlich was das konservierte Material

anbetrifît. Vor allem gehort hier ein intensives Studium des

lebenden Tieres zur genauen Détermination. An toten Tieren,

ûber die Schuppenmenge, die als Unterscheidungsmerkmal der

Arten angefùhrt wird, Aufschluss zu geben, ist sehr problema-

tisch, da die Schuppen auch beini bestkonservierten Materiale

sehr leicht ablallen und lehlen kônnen. Wasden Glanz der Tiere

anbetrifft, so habe ich die Beobachtung gemacht, dass derselbe

je nach dem Alter der Tiere und den momentanen Beleuch-

tungsverhaltnissen verschieden sein kann. Zur o;leichenx\nsicht

kommt AxELSOiN bei der Bearbeitung von lanuginosus Gmel. und

albicans Reut., wobei albicans die pigmentlose Jugendform dar-

stellen wùrde. Da das Pigment nicht plôtzlich auftritt, diirften

wohl vom Silberweiss der Jugendformen bis zum stark violett

irisierenden, ausgewachsenen lanuginosus viele Uebergange

vorhanden sein, die vielleichtauch rivularisïiowvX. einschliessen.

Denn meines Erachtens ist die relative Kôrpergrôsse (bis 2""";

bis 3'"'") kein tiefgehendes, systematisches, artenscheidendes

Merkmai.

27. Lepidocyrtus lanugiîiosus Gmel.

IV. Dreieck (2800'"), Konkordia, Faulberg (2800-2950"', Griïn-

eck (2850"'), Kranzberg (2800-3150"'), Rotloch (3000'"), Finster-

aarhornhutte (3237'"), Kleines Siedelhorn (2624'"), Trubtensee

(2500'"), Pavillon Dollfiiss (2400'"), Désorhorn (2500'"), Ewig-

schneehorn (3200'"), Alpligletscher (2500"'), llôhorn (2500-2798'"),

Galensattel (3200'"), Siintisgipfel, 2500'" (C\hl), Champatsch,
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2800-2925'" (Garl), Minschun, 3070'" (Carl), Lischanna, 2600'"

(Carl), Muttler, 2800-3000'" (Carl).

Verbreitung: Ganz Euiopa, Spitzbergen, Tschuktschen-

halbinsel, Nordanierika.

28. Lepidocyrtus rivularis Bourl.

Nach einoehender Priifuno; ailes vorhandenen Materiales und

Vergleicllung desselben mit Funden von Garl ans deni Siintis-

gebiet, sehe ich mich veranlasst, montanus Garl mit der schon

bestehenden riviilaiis Bourl. zu vereinigen. Nacli meinem Da-

furhalten haben wir es aiich hier niir mit einem Farbiingsextrem

zu tun, \vie bei lanuginosus und alhicans. Immerhin mag die

Hohenlage aui" die Verdichtung des Pigments einwirken. Ein

Vergleich der beiden Diagnosen zeigt das Gesagte besonders

deutlich.

n\' Il la ris Bourl.

Koiperfarbegelbbraun bisbraun-

rot ^tol).

Antennenj^lied I + H brannlich,

III + IV violet t.

Zwischeii den Anlennenbasen

eine schwarze Querbindc.

Behaarnng schwacher als bei

lantiginosKS.

Antennenglied III : Antennen-

glied IV = 2,5: 4.

Mesonotum deiillich, doch nicht

stark vori'agend.

Klane mit 2 proximalen und
gleich grossem Distalzahn.

Empodialanhang schmal, ohne

Ecke, etwa 73-^4 <^6r Klauen-

lange erreichend.

Mucronen mit 2 Zahnchen und
1 Basaldorn.

Liinge bis 2'"'" (meist l""",4-i'"'",G).

Rkv. Suisse de Zool. T. 27. 1919.

montanus Garl.

Lebend rostrot.

Antennenglied III -(- IV giau-

violett.

Kopfvorderrand schwarz, je

durch eine schwarze i.inie mit

der innern Ecke der Augen-
flecke verbunden.

Riicken unbehaart, mit Aus-

nahnie der lelzten Abdominal-

Segmente. Borsten serrât.

Antennenglied III bedeutend kiir-

zer als Antennenglied IV.

Mesonotum wenig vorragend.

Obère Klaue, mitSZahnen, die 2

proximalen nebeneinander.

Untere Klaue ungefahr ^/^ der

Lange der obern Kralle, ani

Innenrande ohne Zahnchen,

ani Aussenrande mit solchem.

Mucro gross, mit 2 Zahnchen und
langem Basa'ldorn.

Lange l""",5-2""".
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Analog konnle man eiiie P/irallelisierung mit lanuginosus

weiterluhTen ; die aiissein Unterschiede, welclie die Arten

sclieidcii, sind ebenso gering iind wolil kauiu als Formen tren-

nend zu betracliten, wie bei rU'idaris und inontamts die kleine

Ecke ani x\ussenrande des Empodialanhanges, die sehr leicht

ûbersehen werden kann.

Zasenberghoin, 2900'" (Carl), Kranzberg (2950"'), Désorhorn

(2500'"), Hiihnertalipass (3100"'), Ewigschneehorn (2900'"), Alpli-

gletscher (2500'"), Gerstenhorn (2650'").

A 1 1 g e me i n e V e r b r e i t u n g : Nord- und Mitteleuropa.

29. Lepidocyrtus cyaneus TuUb.

Lischanna (2700-3109"').

Die Art scheintwiederuni cosmopolitisch zu sein. Siebewohnt

ganz Europa, Nordamerika und ist aiich in Kamerun gefunden

worden.

Tribus Orchesellini Bôrn.

Gen. Orcliesella Templ.

. 30. Oi chesella bifasciata Nie.

Faulberg(2900"'), Kranzberg (2950'"), Rotloch (3000'"), Pavillon

DolUuss (2500"').

A 1 1 ge me i n e V e r b r e i t u n g : Nord- und Mitteleuropa.

31. Orchesella cincta L.

Neben der Hauptibrm liegen mir auch Exemplare der var.

vaga L. vor.

Konkordia (2870™), Kranzberg (2800"'), Kleines Siedelhorn

C2634'"), Hôhorn (2765'"), Galenstock (3200-3400'"), Champatscli

2925'" (Carl), Minschun, 3070'" (Carl), Muttler, 2800-3000'" (Carl),

Lischanna (3000"').

Europa mit Ausnahme der nôrdlichsten Telle, Nordwest-

sibirien, Nordamerika.

32. Orchesella alticola Uzel.

In ihrem Yorkommen ist dièse Art die konstanteste von allen

nival-alpinen CoUembolenformen. Sie fand sich an fast allen bis

jotzt zitierten P^undgebieten und Hôhen.
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IV. Dreieck(2800"'), Konkordia-Faiilberg (2800-2950'"), Kranz-

berg (2800-2950""), Rotlocli (3000'"), Fisteraarhornhùtte (3237'"),

Oberaargletscher (2400'"), Triibtensee (2500'"), Pavillon Dollfuss

(2400'"), Désorhorn (2500"^), Gletschergrind (2600'"), Piz Grisch,

2700-2893 (Baebler), Scarad ratai, 2900-3000 (Rothenbûhler),

Champatsch, 2850-2925'" (G.vrl), Minschun, 2900'" (Garl), Muttler,

2800-3000 (Garl), Lischanna (2700-3109).

Subordo Symphypleoka Born.

Fam. Smimhuridae Lubb.

Subfam. Sminthurinae Bôrn.

Gen. Bourletiella Banks.

33. Bourletiella pruinosa Tullb.

Rotloch (3000'"), Galensattel (3200'"), Piz Grisch, 2780-2873'"

(Babler). Ghampatsch, 2925'" (Garl;, Minschun, 2800-3070'"

(Garl), Muttler, 2800'" (Garl).

Verbreitung: Fennoskandia, Mitteleuropa, Nordeuropa.

34. Bourletiella lutea Lubb.

Konkordia, Faulberg (2800-2870"^), Rotloch (3000'"), Oberaar-

jochhûtte (3300'"), Oberaargletscher (2400'"), Unteraargletscher

(2400'"), Grûnbergligletscher (2600'"), Ewigschneehorn (2800 bis

3200'"), Gerstenhorn (2650'"), Galensattel (3200'"), Ghampatsch,

2925'" (Garl), Minschun, 3070'" (Garl), Lischanna (2800-3109"').

Verbreitung: Fennoskandia, England, Mitteleuropa.

Dièse Liste ist durchaus niclit erschopfend ; sie enthiilt ja nur

die Funde aus einem relativ kleinen Gebiete der Alpen. Wie
jede Untersuchung der Talfauna an andern Orten wieder neue,

unbekannte Funde zu Tage fôrdert, wird auch fur das Hochge-

birge jede weitere Untersuchung eine dankbare Aufgabe sein.

Ueber die Lebensweise der Gollembolen ist bis heute noch

sehr wenig bekannt geworden ; ihre Kleinheit erschwert die

direkte Beobachtung. Inimerhin sind wir berechtigt, aus der
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nahern Umg:ebunor cines Tieres, namentlich wenn es sich um
ungefliiorelte Formen handelt, auidie Lebensweise der l^etref-

fenden Formen Ruckschliisse zu zielien, ^venll sich das Vor-

kommenan analogen Lokalilaten stiindig wiederholt.

Auch dièse Arbeit kann nur eine Zusanimentassung weniger

Beobachtungen bringen.

Wie ich in der Einieitung bemerkt habe, sind fiir die Collem-

bolen aile Lokalitaten bcwohnbar, die nicht direkt von der Aus-

trocknung bedroht sind. Da niin die Pflanzendecke in den hôch-

sten Stufen nicht mehr so dicht ist wie ini Tieflande iind auch

nicht mehr die gleiche reiche abwechselnde Manigfaltigkeit

aiifvveist (ausserdem fehlen auch noch aile Wohnstiitten, die

von der Kultur des Terrains und durch die Anwesenheit der

Baumegeschaffen werden), eine ofFene Formation darstellen, so

tritt auch die Bevorzugung besonderer ôrtlicher Verhaltnisse

durch die Tiere besonders deutlich hervor.

Es dûrften so Isotoma saltans und vielleicht auch nivaUsi^)

streng aulSchuee und Eis lokalisiert sein, die Hi/pogastruridae,

Proisotoma schôtti und crassicauda, Agrenia hidenticulata (und

vielleicht Isotomurus alticolus) und Tetr acanthe lia auf kleine

Schnee- und Gletscherinseln ; die Onychiurinae finden sich

nur aul' schwach geneigtem Geliinde, unter Steinen im Sicker-

wasser.

Isotomurus paliïst ris lebt hygropetrisch.

Orchesella alticola, cincta und Enfo?uobri/a nivalis sind meisi

lichenophil.

Vertagopus sensibilis und die meisten Lepidocyrtus finden

sich unter Steinen im Pflanzengeflechte und die Bourletiellae auf

kleinen Schmelzvvassertiimpeln und iiberall dort, wo Ranun-

culus glacialis anzutreffcn ist. Ich komme spiiter noch einmal

auf dièse spezielle Abhiingigkeit zurûck.

Je humoser, reicher an vegetabilischen StolTen und je unbe-

weglicher der Boden infolge Durchwachsung des Gelande-

schuttes wird, desto reicher wird auch die Collcmbolenfauna

des Gebietes. —Die Ernahrung der Tiere steht mil dieser Er-

scheinung im Einklang. Wie von verschiedenen Autoren mit-
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geteilt wird und wie ich selbst ziir Geniige Gelegenheit hatte

zu konstatieren, erniiliren sicli die Collembolen z. T. von ver-

modernden Pflanzenstofïen. Demiiacli dûrl'te ilire veitikale Yer-

breitung; so weit hinauf reichen als Pflanzen anziitreflen sind.

In dei- Tat f'and ich noch eine Art, Isotoma (Vcrtagopus) ^vester-

lundi Wewi.^ aufdeni Finsteraarhorn (4275'"), das sich durch das

Vorkommen von Phanerogamen in der Gipfelregion auszeichnet.

Etwas spi'irlicher dùrl'te die Nalirung der Sclinee- und Eisformen

sein. Sie besteht, wie Doflein ^ schreibt, aus PoUenkôrnern,

die aus den alpinen Koniferenwaldern zur Zeit derBliite hinauf

transportiert werden. Von Pollen diirlten sich auch die Antho-

pliilen ernahren. Als solche bezeichne ich Bourletiella liitea

und priiinosa. Beide fanden sich stets in grossen Mengen (bis

50 Stùckj in den Blùten von Ranunculiis glacialis. Das Vor-

kommen war so konstant, dass ich aus der Anwesenheit der

PHanzen stets auf diejenige der Tiere schliessen konnte und

umgekehrt. Carl beobachtete die gleichen Arten in den Bliiten-

kôptchen der Kompositen"-.

Ueber die sonstige Lebensweise ist schr schwer etwas posi-

tives auszusagen, da die meisten Tiere unter Steinen oder in

Pflanzen{)olstern ein verstecktes Leben (uhren. Stort mannun die

Tiere durch VVenden der Steine oder Zerzupfen des Pflanzenge-

flechtes, so suchen sie so rasch als niôglich wieder ein neues

Versteck zu erreichen. Zum Springen scheinen sie sich nur in

âusserster Not zu enlschliessen. Durch ihre Kreuz- und Quer-

sprùnge leiten sie vielleicht allfallige Verlblger irre. Wiihrend

die furcaten Arthropleonen sich relaliv selten zum Springen

bequemen, springen die Symphypleonen sehr oft. Schon die

kleinste Erschûtterung der Umgebung lôst bei ihnen dièse

Fluchtreaktion aus ^ Auf meinen Exkursionen hatte ich mehrere

' Hesse und DoFLRiN. Tierhau und Tierlehe/i. Bd. II.

- Aehniich lobt bei uns in Gewiiclishausprn Entoniohiya speclahilis in don

Blûlen der Orchideen. Sie findet sicli fast ausscliliesslich walireud der Blûlezeit

der Pflanzen.

^ Isotoma sallans, die mil selir gtilem Springapparat ausgerùstet ist, ver-

schvvindet beim Berùhren mit eincm Pinsel in den kleinsten Eisritzen und ist

so fur den Sammler verloreu. Andere bodenbewohneude Arleu suchen in den
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Maie Gelegenheit, Massenauftreten iind Massenwandeiungen

von Golleiubolen zii beobachten. Es handelte sich bei diesen

Wanderungen nie ht iinmer uni einzohie Arten, wie z. B. lauter

Isotoma saitans, sondern of'ters konslatierte ich mehrere Arten

zii Wandergesellschaften vereinigt (Isotomunts palustris, Iso-

toma saitans und Proisotoma scJiôtti ; Siedelhorn, 24. VII. 16,

2500'"). Massenerscheinungen sind von den verschiedensten

Autoren beobachtet worden. Nirgends (indet sich jedoch in der

Literatur eine J^efriedigende Anoabe ùber die Ursache und das

Wesen dièses eigentiimiichen Auftretens der Insektenhorden.

Zu gewissen Zeiten, wie Bergbewohner und Touristen meinen,

bei Witterungsumschlag, treten die Schaaren an der (3bernache

des Eises auf weite Strecken hin auf. Ich glaul^e jedoch nicht,

dassbarometrische Schwankungen dièse Erscheinung ausiosen

kônnen, da ich vom 19. VII bis 10. VIII. 1916 solche Massen-

wanderungen sehr hiiufig l^eobachtete, ohgleich mit Ausnahnie

vom 24. VII. weder Barometerschwankung noch Witterungs-

umschlag zu konstatieren war. Latzel (20, 21), der dièses eigen-

tùmliche Auftreten historisch und systematisch bearbeitet hat,

bringt dièse Erscheinung mit den Befruchtungsvorgangen in

Einklang. Er beobachtete grossere und kleinere Tiere in den so-

genannten « Flecken » und will die Tiere bei der Copula gesehen

haben. Gesuchter und eigentlich keine Erklarung gebend sind

die Deutungen des Problems durch Westerlund. Er glaubt,

dass im Winter, wenn die Nahrung knapp wird, die Tiere auf

den Flechtenûberzûgen der Baume sich ansammeln und dann

vom Winde auf die Schneedecke herabgeweht werden. Auch

feinsten Bodenspalten ihr Heil. Die Symphypleonen, die entweder die Wasser-

fliiche bewohnen, in die hinein sie sich niclit verkrieclien kônnen, oder die auf

Pflanzen leben, mùssen eben von diesen Lokalitiiten ans das schûlzende Erd-

reicii zu gevvinnen suclien, was bei der geringsten Erscliulterung durch den

Sprung gcschiehl.

Die Onycliiurinen, die keine Springgabel besilzen, rollen sich ventral ein.

Ihr Korper erhiill dabei anniiherud Kugelgeslalt und kann auf leiciit gcneiglem

Terrain unter Umslanden an geschùtzle, tiefere Stellen rollen. Immerliin dûrfle

dièse Art der Flucht die unsichersle darslellen. Die Tiere sind jedoch in der

Regel durch ihre sublerrane Lebensweise (vergl. oben) hinlanglich geschûtzl.
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Wahlgren nininit ein Zusammentragen der Massen durch den

Wind an.

Hunger und Fortpflanzung spielen wohl eiiie Rolle beim

Massenauftreten der Gollembolen, der Wind scheint jedoch ein

ganz nebensachlicher Faktor zu sein. Latzel koninit meiner

Ansicht nach dem Problem am nachsten. Der Fortpflanzungs-

trieb der Tierchen dûrfte aber nicht der Hauptgrund der

Massenerscheinung selbst sein.

Meist fîndet nian die Tiere einzeln. Zu oewissen Zeiten zeig-en

sich aber sogenannte Flecken auf dem Schnee, Herde, von

denen ans sie sich dann nach allen Piichluno^en ausbreiten. Nun
fand ich ani Unteraargletscher (21. , 22., 29. und 30. VIL 1916)

an Steinen, die direkt dem Eise auflagen, auf der Unterseite ein

feines gelbrotes «Pulver», das sich als Eier von Gollembolen

(Isotoma saltans Ag.) ervvies. Im Innern waren schon ziemlich

alte Embryonen erhalten, aile, wie es scheint, aut" gleicher

Altersstufe. Nach Provacec (31) dauert die Entwicklung; 8 bis

10 Tage. In diesen Piegionen des Gebirges dùrlle aber die Ent-

wicklungsdauer, wie bei den ubrigen Arthropoden verlungert

sein. (Da die Durchwarmung des Bodens dabei sicher eine nicht

zu unterschatzende Rolle spiell, diirfte die Dicke und Fiirbung

der Steinplatten, untér denen sich « Brutstatten » befinden, das

Erscheinen der Tiere beschleunigen oder verzôgern.) Da nun

nach dem Ausschlûpfen der Gollembolen sofort eine grosse

Nahrungsmenge beniitigt wird, die unter den relativ kleinen

Steinen unmoglich zu finden ist, so beginnen die Tiere sich

nach allen Seiten zu zerstreiien. Ist nun der Brutstein noch von

Schnee bedeckt, so mûssen natûrlich die jungen Tiere erst die

Schneeschicht durchwandern, was wohl auf dem kûrzesten

Wege geschehen diirfte. Es zeigen sich dann eben in den An-

fangsstadien der Oberflachenwanderung iiber dem Entwick-

lungsherde die sogenannten Flecken.

Reifezusfânde môgen nun wohl die Menge der Tiere zusam-

menhalten und der Wind vielleicht fur die momentané Rich-

tung der Wanderung massgebend sein; als priniare Ursache

dûrfen sie jedoch nicht betrachtet werden. Unbehindert von
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aussern Ursachen \vird el)en die Reise von Orlen hôberer In-

dividuenkonzentration nach solchen mil tiel'erer eilblgen. Bel

der grossen Ausdehnung der Massen ùber das Eis und den

gewahigen Individuenmengen, die sich an der Wanderungbe-
leiligen, ist es sehr leicht miiglich, dass sich zur Eiablage an

tifuiisligcen Oi'tenwieder viele Individuen zusammenfinden, oderDo ^

von Schmelzwassern an gleiche Orle transportiert werden. Es

kann sodann ein neuer Wanderherd gebildet werden,

Als besonders eigenliimlich fiir die nivale Stufe môchte ich

hier die Anpassung der Collembolen an das Leben aiiCden Eis-

und Schneei'eldein erwiihnen. VVohl finden sich auch ab und

zii Tiere dieser Grappe in tiefern Lagen', aui'analogen Fund-

slellen; das Auftreten an solchen Orten ist jedoch stets nur

teniporiir. Auch das Vorkommen unter Steinen, die noch tief

mit Schnee bedeckt sind*, scheint mir nicht ausserordentlich,

(la diirch die isolierende Wirkung der Schneedecke die Tiere

vor einer tôtlichen Abkûhlung bewahrt werden. Anders ist es

bei der an der Oberflache lebenden Schnee- und Eisfauna.

Bachmet.iew ist bei seinen physikalischen Experimenten an

Inseicten zu Resultaten gekommen, die auch als Antwort auf

die Frao-e nach der Lebensmoalichkeit auf Schnee und Eis bei

den Collembolen gelten kann. Der Tod der Insekten tritt erst

])ei der Erstarriing der Kôrpersafte ein. Dièse findet aber erst

nach bedeutender Unterkûhlung der Sai'te statt. Eine Flussig-

keit kann aber um so stiirker unterkùhlt werden, je grôsser ihre

Oberflachenspannung vvird. Dièse nimmt ihrerseits mit der

Verminderung des Krùinmungsradius zu. Es f'olgt daraus, dass

je kleiner die fliissigen Massen werden, desto grôsser ihre

Unterkiihlungsfahigkeit wird. la der Kleinheit des Korpers

liegt also der beste Schutz gegen eine tôtliche Abkûhlung, die

l)este Anpassung an das Leben in der Nivalstufe.

Dazu kommt noch, dass je kleiner die Masse eines Korpers

wird, seine Oberlliiche im Verhaltnis zum Volumen zunimmt.

' Bcobadiluiigen vou Kkausbauek, Linnanikmi ii. a.

^ Beobiichliingen von Kkausbauek und Bablkh.
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Da aber mit der Grosse der Oberflaclie der Energieaustausch

gesteigert wird fgrosse Ol^erflache), sind auch die kleinen Tiere

an die verschiedenen Lebensbedingungen (Warme, Kalte,

Feuchtigkeit, Trockenheit) viel leichter anpassungsfahig als

grossere Arten. Die kosmopolitische Verbreitung vieler nivaler

Collembolen scheint miriïir die Richtigkeit der obigen Annahnie

der schlagendste Beweis.

Sicher spielt bei der thermischen Anpassung das dichte

Haarkleid und die Fârbung der Tiere eine Rolle. Tiere, die auf

dem Eise und Schnee leben, wie Isotoma saltans, hiemaUs,

nivalis, Proisotoma schôtli, crassicauda, TelracantJiella alpina

und afurcata sind schwarz oder dunkelbhui pignienliert ; wird

eine bestininite Unterlage auf Schnee- oder Gletscherinsel

bevorzugt, so zeigt das Tier auch deren Charakterfarbe.

(Orchesella und Entomobrya auf Flechten : gelb und schwarz

gefleckt; Bouiietiellae in Blûten : gelb bis griingelb.) Tiere,

die das Dunkelleben bevorzugen, sind unpigmenliert (Ony-

chiurus).

Da durch die starken thermalen Schwankungen, die durch

die Insolation hervorgeruCen werden, die Bodenfeuchtigkeit der

obersten Schichten stark beeinflusst wird, gleichen die an die

Feuchtiffkeit gebundenen Collembolen die Schwankungen in

der Feuchtigkeit durch vertikale Tiefenwanderung aus. Zur

Zeit der maximalen Bestrahlung wird man an exponierlen

Stellen vergeblich nach ihnen suchen, oder nur sparliche Aus-

beute erlangen, wi'ihrend die Morgen- und Abendstunden reiche

Materialien liefern. Stelleti mit nordlicher oder wesllicher Ex-

position werden dabei von der Insolation nicht beeinflusst, die

direkte Bestrahlung fehit, eine Wanderung unterbleibt.

An allen Fundstellen findet man mit den Collembolen zu-

sammenmeisteine reiche Milbenfauna (Bdelliden, Trombididen,

seltener Gamasiden). Es scheint, dass sich dièse Tiere speziell

von apterygoten Insekten ernahren und in ihrem Vorkommen
von ihnen abbangig sind \ Es erklart sich so auch das Zusam-

' Tkouessart und Tragarth beobachlelen BdelliiJen direkt beim \erzeliren

von Collembolen.
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menlcben dieser beiden Tiergruppen an den iuissersten

Grenzen; Bablkr meldet beide noch vom Finsteraarhorngipfel.

Ueber die Verbreitung der nivalen Collembolen ist man bis

heute sehr lùckenhaft unterrichtet. Das ganze Faunengebiet ist

noch viel zii wenig nach deni Vorkonimen der einzelnen Arten

durchforscht. Vieie Arten sind nur von einer oder wenigen

Fundstellen bekannt geworden, bei andern sind die Fundort-

ano^aben iingenau. Auch in diesen Ansfulirung-en mussten dieOc) o

allgemeinen VerJjreilungsdaten weit gefasst werden, da ich

diesbeziiglich ganz auf die Literatur angewiesen war. Nach

meinen Beobachtungen muss ich schliessen, dass die einzelnen

Arten aber eine viel grôssere Verbreitung besitzen, als wir

vielleicht bis heute annehmen konnen. Durch ihre niicrother-

niische Anpassungsfahigkeit llnden sie ùberall geeignete Zu-

fluchtsstalten und ini'olge ihrer Kleinheit werden sie nur zu oft

ùbersehen. Auch ist ihre Verbreitunosmôe-lichkeit viel o-rosser

als die anderer ungefliigelter Tiere, da ihnen weder Wasser

und Festland, Eis noch Schnee Hindernisse zu bieten vermôgen.

Ob das Vorkonimen der Collembolen zu zoogeographischen

Schlùssen verwertet werden kann, wird sich erst erweisen,

wenn wir eingehend ùber ihre Faunistik auf der ganzen Erde

unterrichtet sind.

Nach dem heutigen Stand der Kenntnis der Verbreitung der

apterygoten Insekten ergibt sich lur die nivale Fauna ungefahr

f'olgendes Bild :

Eunival, d. h. solche Formen, die ausschliesslich der eigent-

lichen, geographisch umschriebenen Nivalstufe angehôren und

somit durch ihre Gegenwart dièse Stufe biologisch gegen die

tiefern hochai pinen abgrenzen, dûrl'ten

Isotoma sallans Ag.,

Isotoma nivalis Cari,

Tetracanthella alpina Garl,

Tetracanthella afurcata n. sp.

und Onychiurus zschokhei n. sp. sein.

Aile iibrigen gehôren der tychonivalen Fauna an. Es sind
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dies somit ailes Tiere, die wohl nival vorkommen, al)er in tiefern

Stufen hiiufiger anzutreffen sind.*

Unter dieser Tychonivalfauna mûssen wir verschiedene

Gruppen unterscheiden :

a. Alpine-endemische Arten, die also nur auf die Alpenketle

besclirankt sind :

Onychiurus alborufescens Vogler

Isotomiiriis alticoliis Cari

Orchesella alticola Uzel

b. Boreal-alpine Arten. Es sind diejenigen Formen, die das

alpine Gebiet mit dem nordisch-borealen gemeinsam besitzt :

Hypogastriira vernalis Cari

Hijpogastriira bengtnoni Agr.
* Hypogastrura frigida Axels.

Onychiurus annatus-inermis (Tullb.) Axels.

Proisotoma crassicauda Tullb.

* Isotoma (Vertagopus) i,vesterlundi Reut.

* Isotoma hiemalis Schott.

Agvenia bidenticulata Tidlb.

Das Vorkommen dieser Tiere auf unsern Bergen ist beson-

ders merkwùrdig, da drei davon (die mit * bezeichneten) von

dem bekannten finnischen CoUembolenforscher Linnaniemi als

typische Winterarten bezeichnet werden.^

c. Ubiquisten. Als solche dûrften aile ùbrigen CoUembolen-

formen zu bezeichnen sein. Sie leben in allen tiefern Stufen,

finden aber auch nival ganz gute Existenzbedingungen. Dadurch

unterscheiden sie sich prinzipiell von den Tou^risten, welche

der Nivalstufe zu fehlen scheinen (vergl. oben).

Die ganze palaearktische Région dûrfte von folgenden Arten

bewohnt sein.

' Von ihnen zu scheiilen sind die Touristen, deren Vorkommen in dieser

hôchsten Stufe nur ein zufalliger sein diirlle und die dort niemals ilire Enl-

wicklung durchlaufen konnlen. Unter den nivalen (lollembolen diirften Touristen

fehlen.

'^ Li.NNANiEMi. Die Aplerygolenfauna Finnlands, in : Acla soc. scient, fennica,

T. XXXIV, no 7, p. 95/96)"
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Onychiuriis amhulans Nie.

Proisoloma scliôlti D. T.

Isotoma ( Vertagopiis) sensibilis Tullb.

To/uocerus minor Tullb.

Lepidocyrtus lanuginosus Gmel.

Entomohrya nivalis L.

OicJiesella cincta L.

BourletieUa prninosa Tullb.

Bis jetzt n u r V o m e u r o p a i s c h e n K o n t i n e n t e bekannt

sind :

Hypogastrura sahibergi Reut.

Onycliiurus tuberculatus Mon.

Lepidocyrtus rivularis Bourl.

Orchesella bifasciata Nie.

Boaiieticlla lutea Lubb.

Als e o s mo p o 1 i t i s c h e F o r me n mûssen wir bezeichnen :

Hypogastrura armata Nie.

Hypogastrura manubrialis Tullb.

OnycJdurus armatus Tullb.

Isotomurus palustris Miill.

Lepidocyrtus cyaneus Tullb,

Von einem ^Yeite^n Vergleieh der Collembolenfauna der

Alpen mit derjenigen der Nachbargebirge muss ieh leider ab-

sehen, da dieselben bis jetzt leider nur ungenûgend oder gar

nicht erlbrscht sind. Wie ieh sehon erwàhnt habe, stammen

aueh meine Funde nur ans einem ganz kleinen Telle des nivalen

Gebietes und sicher werden spiUere Untersuchungen faunistisch

und biologisch ûberraschende Resultate zu Tage fordern.
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IIGURENERKLÀRIÎNG
Tafcl 1.

Fin. 1. —Ont/chiiims zschokkei w. sp. Tier von oben.

Fir.. 2. —Ont/rh'ii/iis zschokkei n. sp. Tier von der Seile.

Fie. 3. —Onychiiirus zschokkei n. sp. Antenne.

¥n.. 4. —Onychiiirus zschokkei n. sp. Postantcnnalorgan.

p,^_ 5, _ Tetracanthelhi alpiiia Cari. Fussglied mitKlane und Em-

podialanhang.

Y\ç.. Q). —Tetracanthella afurcata n. sp. Fussglied mit Klaue und

Empodialanhang.

^xc.. 7. —Ai-renia bidenticiilnta Tullb. Ende von Ant. IV.

Fi(.. 8. —Agrenia bidenticiilala Tullb. Mucro.

PiG^ 9^ —Oiii/chinriis zschokkei n. sp. Korperende mit Analdornen.

FiG. 10. —Telracdiilhella alpina Cari. Furca.

FiG. 11. —Tetracanthella alpina Cari. Korperende mit Analdornen.

FiG. 12. —Agrenia hidenticnlata Tullb. Ant. III mit Antennalorgan.

FiG. 13. —Onychiurns zschokkei n. sp. Fussglied mit Klaue und

Empodialanhang.

FiG. 14. —Tetracanthella afurcata n. sp. Antenne.

FiG. 15. —Tetracanthella alpina Cari. Ant. III mit Antennalorgan.

FiG. 16. —Isotoniurus alticolus Cari, Postantennalorgan.

FrG. 17. —Isotoniurus alticolus Cari. Ant. III mit Antennalorgan.

FiG. 18. —Isotoniurus alticolus Cari. Abdominale Bothriotriche.

FiG. 19. —Isotoniurus alticolus Cari. Fussglied mit Klaue und Empo-

dialanhangf.

¥ïc.. 20. —Agrenia hidenticnlata Tullb. Fussglied mit Klaue und

Empodialanhang. ,

F'iG.21. —Agrenia hidenticnlata Tullb. Postantennalorgan,

FiG. 22. — Tetracanthella afurcata n. sp. Antennenbasis, Post-

antennalorgan und Ocellen.

FiG. 23, —Isotoniurus alticolus Cari. INlucro.

FiG. 24. —Isotoniurus alticolus Cari. Corpus tenaculum und llamus.

F'iG. 25. —Tetracanthella alpina Cari. Ilabitus.

FiG. 26. —Tetracanthella afurcata n. sp. Korperende mit Anal-

dornen.

FiG. 27. —Tetracanthella afurcata n. sp. Ilabitus.


